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❚
Marx definiert Arbeit als 
zweckmäßiges, zielbewuss-

tes Einwirken auf die Natur und 
mehr: 

„Indem der Mensch durch 
diese Bewegung auf die Natur 
außer ihm wirkt und sie verän-
dert, verändert er zugleich seine 
eigene Natur.“ (Kapital Band I)

Seine Definition beinhaltet 
des Weiteren den gesellschaft-
lichen Charakter von Arbeit, die 
Zusammenarbeit, die Menschen 
eingehen müssen, um die für sie 
notwendigen Lebens- und Ar-
beitsmittel herzustellen. Marx 
entwickelt den Gedanken, wie 
sich die Menschen über diesen 
gesellschaftlich-kooperativen Ar-
beitsprozess nicht nur materielle 
und geistige Produkte schaffen, 
sondern auch gesellschaftliche 
Verhältnisse, Produktionsver-
hältnisse. 

In diesem Begreifen von 
menschlicher Entwicklung liegt 
meines Erachtens nicht nur ein 
erkenntnistheoretischer, sondern 
auch der handlungstheoretische 
Schlüssel für eine Politik der 
Selbstermächtigung anstelle 
von StellvertreterInnengetue. 
Das lässt sich mit zwei weiteren 
kurzen Thesen von Marx auch 
noch unterstreichen:

Nämlich mit der sechsten These 
über Feuerbach, die da lautet: 
„… das menschliche Wesen ist 
kein dem einzelnen Individuum 
innewohnendes Abstraktum. 
In seiner Wirklichkeit ist es das 
Ensemble der gesellschaftlichen 
Verhältnisse.“ 

Oder anders, Menschen sind 
das, was sie in der Gesellschaft 
vorfinden und sich aneignen. Und 
in einer weiteren These in seiner 
Schrift „Der 18. Brumaire des 
Louis Bonaparte“ heißt es: „Die 
Menschen machen ihre eigene 
Geschichte, aber sie machen sie 
nicht aus freien Stücken, nicht un-
ter selbst gewählten, sondern un-
ter unmittelbar vorgefundenen, 
gegebenen und überlieferten 
Umständen.“ Oder anders: Men-
schen machen ihre Geschichte 
nicht aus freien Stücken, aber 
sie machen sie selbst.

Marx unterscheidet in seiner 
Arbeitsdefinition nicht zwischen 
Männern und Frauen, geht all-
gemein vom Mensch als Gat-
tungswesen aus. Daher bleiben 
folgende Differenzmerkmale in 
der historischen Betrachtung 
unberücksichtigt, auf die femi-
nistische Subsistenztheoretike-
rinnen wie Maria Mies aufmerk-
sam gemacht haben:

1. Frauen schaffen nicht nur 
materielle und geistige Produkte, 
aus ihrem Körper produzieren 
sie neue Menschen und die erste 
Nahrung für diese.

2. In der gleichen Weise wie 
sich Männer und Frauen ihre 
körperliche Natur angeeignet 
haben, dass ihre Hände und ihr 
Kopf durch Arbeit und Refle-
xion Fertigkeiten erlangten bei 
der Schaffung und Handhabung 
von Werkzeugen, so haben sich 
Frauen darüber hinaus im Ge-
gensatz zu animalischer Frucht-
barkeit, die Fähigkeit angeeignet, 
Kinder zu gebären und Milch zu 
produzieren. Frauen haben die 
Veränderungen ihres Körpers 
beobachtet und studiert und 
eine Menge an Wissen erworben 
und eingesetzt, wofür sie immer 
wieder bestraft wurden, siehe die 
Hexenverfolgungen.

3. Aspekt von Differenz ist 
die geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung, die wohl aus 
einer „naturwüchsigen“ Ar-
beitsteilung auf Grundlage der 
Gebärfähigkeit der Frauen ent-
stand. Damit verbunden ist laut 
Matriarchatsforscherinnen die 
nach den Geschlechtern zu dif-
ferenzierende Entwicklung von 
Produktionsmitteln. 

Entscheidend für unsere Dis-
kussion ist die Erkenntnis, dass 
der Kapitalismus von Anfang 
an auf der hierarchischen Ar-
beitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern, zunehmend auch 
auf der zwischen MigrantInnen 
und Einheimischen beruht und 
diese braucht, wobei alle Tätig-
keiten, die man nicht auf dem 
Markt verkaufen kann, die man 
nicht nach Profitgesichtspunk-
ten regeln kann, ausgegrenzt 
und an diese ungleichen Gesell-
schaftsmitglieder, eben Frauen 
und MigrantInnen abgegeben 
werden.

Die Vision von Marx war, dass 
es durch die industrielle Ent-
wicklung möglich sein muss, die 
notwendige Erwerbsarbeitszeit 
zurückzudrängen, sodass insge-
samt und in der gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung für 
alle Menschen mehr Zeit für 
Selbsterfahrung und dafür bleibt, 
um kulturelle und tatsächliche 
menschliche Wesenskraft zu 
entwickeln. Aber kapitalistisch 
organisiert, führt die „Ökonomie 
der Zeit“, wie Marx es im Kapi-
tal Band 2 nennt, zur Vertiefung 
der Spaltung in der Gesellschaft. 
Nicht „Zeit für menschliche Ent-
wicklung“, sondern „Ökonomie 
der Zeit“ wird eingesetzt, um 
damit die Profite zu erhöhen. 
Alles, was nicht beschleunigbar, 
automatisierbar, rationalisierbar 
ist und eben nicht genug Profit 
abwirft und dadurch auch nicht 
marktförmig erledigt werden 
kann, muss aber dennoch von 
Menschen erledigt werden, oder 
die Sache geht ein. 

Frigga Haug plädiert in ihrer 
Theorie der Geschlechterver-
hältnisse dafür, den Feminismus 
in den Kern des Marxismus hi-
neinzuschreiben, in den zentra-
len von Marx besetzten Begriff 
„Produktionsverhältnisse“. Marx 
selbst beschreibt, dass Menschen 
dies auf doppelte Weise tun, sie 
produzieren ihr Eigenes und 
das Fremde. Das Fremde in 
der Fortpflanzung, das Eigene, 
indem sie sich als Menschen in 
diesem Prozess entwickeln und 
reproduzieren. Und das tun sie 
auch mittels der Produktion von 
Lebensmitteln und Waren. 

Wir haben also von Anfang an 
zwei Weisen der Produktion, aus 
der einen kommen die Menschen 
heraus und aus der anderen die 
Lebensmittel und Güter, die diese 
Menschen brauchen.

Wichtig ist Marx des Weiteren, 
dass die Produktion des Lebens, 
sowohl des Eigenen in der Arbeit 
wie auch des Fremden in der Er-
zeugung, von Anfang an ein dop-
peltes, ein natürliches und ein ge-
sellschaftliches Verhältnis ist. Ge-
sellschaftlich in dem Sinne, dass 
darunter das Zusammenwirken 
mehrerer Individuen verstanden 
wird. Und Marx folgert, dass die 
jeweilige Produktionsweise oder 
industrielle Stufe stets mit einer 
bestimmten Weise des Zusam-
menwirkens oder gesellschaft-

lichen Stufe verbunden ist und 
untersucht werden muss, oder 
anders gesagt, die Geschichte 
der Menschheit muss stets als 
Geschichte der Industrie und des 
Austausches der Arbeit bearbei-
tet werden.

In diesem Zusammenhang 
hat Frigga Haug eine zentrale 
Schwachstelle herausgearbeitet 
und gefragt, warum Marx nicht 
den logisch weiteren Schritt setzt, 
dass nämlich die Geschichte der 
Industrie und des Austausches 
immer auch mit der Geschichte 
des natürlichen gesellschaft-
lichen Verhältnisses, der Fort-
pflanzung, zusammen studiert 
werden muss. Jegliche gesell-
schaftliche Stufe muss anhand 
der Entwicklung der Industrie, 
aber auch der ganz konkreten 
Fortpflanzungspolitik-Praxis 
erzählt werden. Diesen Gedan-
ken verfolgt Marx aber nicht, was 
weitreichende Konsequenzen 
hat. Zum Beispiel die, das es 
bis heute schwierig scheint zu 
erfassen, dass es da eine Arbeit 
gibt, an der über die Hälfte der 
Bevölkerung täglich dran ist und 
die doch geheim und unbezahlt 
bleibt. Der Blick auf Familien- 
und Bevölkerungspolitik setzt 
zudem auch voraus, den Blick 
für die Konstruktionen dessen 
zu öffnen, was als natürlich gilt, 
was Geschlechter sein sollen, wie 
diese Fragen auf den Ebenen von 
Moral, Ideologie und Symbolen 
abgestützt und gesichert, wie sie 
organisiert werden, eröffnet eben 
den Blick auf die patriarchalen 
Strukturen.

Und Haug stößt auf eine wei-
tere Ungereimtheit. Marx und 
Engels analysierten zu Beginn 
der Industrialisierung, dass zwei 
Drittel des Proletariats weiblich 
waren, dennoch behandelten sie 
das Proletariat in ihren weiteren 
Ausführungen als eine männliche 
Größe. Sie dachten nicht weiter 
über die Frage nach, warum das 
Proletariat vielleicht tatsächlich 
männlich sein müsste?

Marx kam wohl irgendwann 
zu einer Bemerkung, wonach 
der Kapitalist die Reproduk-
tion der Ersatzmänner ruhig 
dem Selbsterhaltungstrieb des 
Arbeiters überlassen kann, so, 
als wäre das ein Naturgesetz. Er 
hat aber nicht weiter schlussge-
folgert, dass der Kapitalismus 
eine Produktionsweise ist, die 
einen männlichen Lohnarbeiter 
braucht, der eine Hausfrau hat, 
die für seine Reproduktion und 
für die Reproduktion der Ware 
Arbeitskraft sorgt. Wenn das 
nicht passiert, wie das auch zu 
Beginn der Industrialisierung der 
Fall war, führt das zur Zerstörung 
der Grundlagen der Reproduk-
tion der ArbeiterInnenklasse und 
damit zur Zerstörung der Arbei-
terInnenklasse selbst.

Wir stehen heute vor dem Pro-
blem, dass der Neoliberalismus in 
seiner jetzigen Ausgestaltung die 
Familien zerreißt und im Grunde 
genommen die gesamten Repro-
duktionsgrundlagen in Frage 
stellt beziehungsweise zerstört. 
Deshalb auch der Rückruf zum 
Herd, zumindest teilzeitartig, 
deshalb die Einführung des Kin-
dergeldes in Österreich oder an-
derer Familienbegünstigungen 
in anderen europäischen Län-
dern. Da die Prekarisierung der 
Arbeits- und Lebensverhältnisse 
aber auch Männern die Grund-

lage entzieht, eine Familie allein 
zu ernähren, bleibt der Ruf un-
erhört in durchaus doppelter 
Hinsicht.

Die im kommunistischen Ma-
nifest enthaltene fundamentale 
Kritik an der bürgerlichen Fa-
milie wurde in der Folge in der 
weiteren marxistischen Ausei-
nandersetzung ausgeblendet, 
bzw. auf die Forderung Recht 
auf Arbeit – gemeint männlich-
zentrierte Lohnarbeit – reduziert. 
Der Blick auf die Reprodukti-
onsverhältnisse, auf alle gesell-
schaftlich notwendige Arbeit kam 
erst durch die feministischen Be-
wegungen Ende der 60er Jahre 
ins Gespräch, bleibt aber wie 
gesagt bis heute geheimnisvoll. 
Lohnarbeit und der mit ihm ver-
bundene männliche Arbeiter, wo-
möglich in blauer Montur, wurde 
zum Fetisch, nicht unwesentlich 
geprägt von der fordistischen 
Produktionsweise und dem von 
Ford geprägten Menschenbild. 
Der Kampf um Arbeitsrechte 
übersah über hundert Jahre 
lang auch die Tatsache, dass 
Frauen um ein Drittel weniger 
verdienen, obwohl sie zwei Drittel 
der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeit leisten.

Damit komme ich zum 2. Teil 
meiner Ausführungen, die 
im Kern dem genannten und 
aufliegenden Aufsatz von 
Frigga Haug entnommen 
sind:
Sie erinnert darin an Antonio 

Gramscis Analyse des fordi-
stischen Modells der Einfüh-
rung von Massenproduktion 
am Fließband mit der parallelen 
Entwicklung der Steuerung des 
ArbeiterInnenhaushaltes durch 
die Hausfrauen, die über Diszi-
plin, Gesundheit, Erziehung 
wachen, die für die monotone 
Verausgabung von Kraft einen 
Ausgleich in Freizeit und Familie 
schaffen, und die dazu gehörigen 
Strategien der Unternehmer wie 
Inspektion von Konsum, Moral 
und Hygiene in den Arbeiter-
haushalten sowie die puritani-
stischen Regierungskampagnen 
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einschließlich des Alkoholverbots 
und überhöht mit Pioniermoral als: 
„die größte [bisher dagewesene] kol-
lektive Anstrengung, mit unerhörter 
Geschwindigkeit und einer in der 
Geschichte nie da gewesenen Ziel-
bewusstheit einen neuen Arbeiter- 
und Menschentypus zu schaffen.“ 
(Gefängnishefte)

Frigga Haug folgt den Analyse-
schritten Gramscis im Werk von 
Peter Hartz und formuliert 4 An-
forderungen:

„Im widersprüchlichen Zusam-
menhang von Arbeits- und Lebens-
weise sind die Möglichkeiten der 
Herausbildung neuer Arbeiter- und 
Menschentypen folgendermaßen zu 
studieren 

1. als subjektive Tat; 
2. als bestimmt durch Arbeitsweise 

(Entwicklung der Produktivkräfte) 
und 

3. durch Produktionsverhältnisse 
als ideologische Veranstaltung durch 
industrielle Apparate (Schule bis 
Betrieb); 

4. schließlich als staatliche Kam-
pagnen, in denen neue Erfordernisse 
unter Aufnahme von Tradition und 
herkömmlicher Sitte verdichtet 
werden zu quasi weltanschaulichen 
Systemen (Beispiel Puritanismus). 
Der Stoff, um den gerungen wird, 
ist die Psychophysis der Menschen, 
motivierte Verausgabung auf dem 
geforderten Niveau und subjektive 
Zustimmung. Das schließt alle Fra-
gen der Haltung zum Körper und 
zur Seele ein.“

Die neue Produktionsweise, ana-
lysiert Haug, braucht den Massen-
arbeiter nicht, vielmehr die Zustim-
mung aller zur Eigenverantwortung, 
zur Ich-AG. Zugleich braucht es aber 
auch ein Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für diejenigen, die nicht 
UnternehmerIn werden wollen oder 
können.

Die Bestimmung des von Hartz an-
gezielten Arbeiter- bzw. Menschen-
typs erfolgt zunächst in Form einer 
Drohung:

 „Die Job-Revolution […] wird 
keine betuliche Entwicklung, die 
Job-Inhaber aus geschützten Positi-
onen überleben könnten. Dramatisch 
wird sie für jeden, dessen persönliche 
Lerngeschwindigkeit und Beschäfti-
gungsfähigkeit mit der Dynamik […] 
nicht mehr Schritt hält.“

Beschäftigungsfähigkeit – unzwei-
felhaft ein neuer Begriff, den Hartz 
da einführt. Gemeint ist, dass es in 
der Eigenverantwortung liegt, ob 
man am Markt verkäuflich ist, ob ein 
Unternehmen einen einstellt. Man 
muss fähig sein, das eigene Leben 
– ganz selbstbestimmt – so auszu-
richten, dass man jeder Zeit und an 
jedem Ort, auf jede Dauer einsetzbar 
wird wie eine Maschine, die zudem 
über zusätzliche „menschliche“ 
Emotionen verfügt. Wobei dieses 
individuelle Sich-selbst-Entwerfen 
durch den Sozialabbau gleichzeitig 
abgekoppelt wird von „wohlfahrts-
staatlichen“ Sicherungen. 

Beschäftigungsfähigkeit hat mit den 
bekannten Formen von Berufsausbil-
dung und entsprechendem Abschluss 
nichts mehr zu tun. Kurz und bündig 
schreibt das auch Peter Hartz:

 „Der Wandel hat die Berufswelt 
abgehängt. Kein Berufsabschluss 
garantiert noch Beschäftigungsfä-
higkeit.“ 

Nicht zufällig sind neue Worte oder 
Worte in ungewöhnlichen Kontexten 
aus der Werbebranche, analysiert 
Haug. Sie prasseln so schnell her-
nieder, dass es ganz ausgeschlossen 
ist, darüber nachzudenken. Da gibt 
es Jobfamilien, Kreativnetze, eine 
Clusterbildung von Kompetenz und 
Engagement als Kerne mit Anzie-
hungskraft, Lerninseln, Handlungs-
korridore, Vorsorgekapitale, ein Feu-
erwerk neuer Jobs usw. usf. Der neue 
Menschentyp, der in alledem geformt 
wird, benötigt laut Hartz: 

„eine neue Job-Moral, in der sich 
die Menschen nicht nur als Inhaber 

ihrer Arbeitskraft verstehen, sondern 
die Verantwortung für ihre Beschäf-
tigungsfähigkeit übernehmen, also 
sich als „workholder“, als Bewahrer 
und aktive Entwickler ihrer Chancen 
und Arbeitsplätze verhalten“. 

Was wäre die neue politische Kul-
tur, wenn sie die nachwachsende 
Generation nicht erreichte? Hartz 
streut entsprechend Anbiederungs-
worte wie „hipp“, „Flexigesetz“, 
„fuzzy world“ in seine Sätze, wohl 
um die Zumutbarkeit der neuen 
Menschenform für die Jugend zu 
erleichtern. 

Zumutbarkeit ist das zweite 
Schlüsselwort der Hartzvorschläge. 
Keiner könne mehr die „Nibelun-
gentreue der Solidargemeinschaft 
erwarten“ - O-Ton Hartz. Und das 
geht so tief weiter: 

„Zumutbarkeit gehört zu den 
zentralen Begriffen für die Gesell-
schaftspolitik der Zukunft. Jeder 
kann bei sich anfangen und nach 
seinen Möglichkeiten beitragen 
– überbrücken, strecken, befristen 
und auf der Zeitachse gestalten, 
neue Maßstäbe, Bewertungen und 
Überschriften finden. Wichtig ist, 
dass wir verstärkt über veränderte 
Erwartungen sprechen.“

Zumutbarkeit ist laut Hartz weiter: 
„die Rückseite des Leistungsprinzips. 
Wenn der Erfolg da ist, muss nach 
Leistung und Anteil bemessen wer-
den. Setzt der Misserfolg ein, gilt die 
Regel der Zumutbarkeit.“ (…) „Zu-
mutbar ist es, sich selbst Sprachen 
anzueignen, IT-fit zu werden, sich im 
Internet bewegen zu lernen, fach-
lichen Anschluss zu halten, mobil zu 
bleiben und den Blick für Perspek-
tiven zu schärfen.“

Unternehmer(in) sein, kann jede(r), 
und das Hochleistungssystem kann 
nur funktionieren, wenn Mitarbei-
terInnen zu Mit-UnternehmerInnen 
werden, lautet die Hartz Ansage. 
Haug bemerkt, dass „das Eigentüm-
liche an solchen Aussagen ist, dass 
sie so richtig wie verlogen sind. Man 
könnte den Gegensatz von Unter-
nehmerInnen und Arbeitenden auch 
dadurch auflösen, dass alle Unter-
nehmerInnen werden. Zudem, was 
wäre die marxsche ‚Assoziation der 
freien ProduzentInnen’ anderes als 
ein Verbund selbstbestimmter unter-
nehmender Einzelner, die sich zur 
Bewältigung der gesellschaftlichen 
Produktion zusammentun?“

Hartz aber arbeitet nur mit dem 
Schein „Rücknahme der Arbeit in die 
Gesellschaft“, denn er geht großzü-
gig darüber hinweg, dass sie in der 
Hauptsache schon verteilt ist, sodass 
die neuen UnternehmerInnen sich in 
den übriggebliebenen Arbeiten, die 
keinen Profit bringen, wiederfinden. 
Dies vor allem jede und jeder gegen 
jeden, allein: keine Assoziation freier 
ProduzentInnen also. 

Hartz holt weit aus: 
„Wer bisher Gültiges, Geglaubtes, 

Erlebtes, Machbares, Wahrnehm-
bares, Gefühltes oder Denkbares 
noch einmal überschreiten kann 
– der schafft einen neuen Wert, er-
zeugt Qualität als ultimatives Enter-
tainment.“

„Die Jobs der Zukunft leben von 
der Inszenierung. Des feinen Unter-
schieds wegen: Design, Farbe, Haptik 
(Tastsinn), Geruch und Ton sollen die 
Sinne fesseln, Erlebnisse den Kun-
den an das Unternehmen binden. 
Dies Individuelle und Authentische 
vermitteln nur Mitunternehmer und 
Mitunternehmerinnen den Kunden.“ 
Die ‚Schlüsselkompetenz’ des neuen 
Menschen „heißt Sensibilität, weil sie 
allein für die notwendige emotionale 
Qualität sorgt. Sie wird High Touch 
genannt.“ 

High Touch – unpassend ist, wer 
diesen Begriff noch nicht kennt, er 
gerät in den Verdacht, die gesuchte 
Emotionalität nicht zu besitzen und 
tut gut daran, beim nächsten Bewer-
bungsgespräch die verlangten Wort-
signale auszustoßen, meint Haug.

In diesem Hochgeschwindigkeits-

zug, als den wir uns die Gesellschaft 
also vorstellen sollen, bleibt die Frage 
nach den Geschlechterverhältnissen 
seltsam leer, stellt Haug fest. 

Sie erinnert an Gramscis Analyse 
der fordistischen Produktionsweise 
und der Stellung der Hausfrauen im 
Gesamtgefüge, an den männlichen 
Ernährer und die weibliche Abhän-
gigkeit von seinem Lohn. Hartz for-
muliert weitgehend geschlechtsneu-
tral. Aber ein Extrakapitel zu Frauen 
entdeckt sie dann doch – zwei Seiten 
handeln davon, dass die „Hälfte der 
Zukunft den Frauen“ gehört. Haug: 
„Hier erlahmt seine gewohnte Wort-
gewandtheit. Außer allgemein ‚Frau-
enförderung’ zu erwähnen und ‚Girls 
Day’, an dem die Töchter mit in den 
Betrieb dürfen, empfiehlt er noch 
Selbstverteidigungslehrgänge und 
‚Frauenkooperations-Seminare’, ein 
‚Gleichstellungsaudit’ gegen sexuelle 
Belästigung“. 

Hartz schreibt: 
Im „Erfolg von morgen […] die 

Hälfte der Menschheit übergehen 
zu wollen, halbiert die unterneh-
merische Energie und zerstört die 
Wurzel unternehmerischer Ver-
haltenskultur – das persönliche 
Engagement, Initiative mit Herz 
und Hirn“. 

Dies alles trifft allerdings jene 
Fragen, die mit der Weise zu tun 
hat, wie in einer Gesellschaft die 
Reproduktion von Menschen 
stattfindet und eingeplant ist, nur 
peripher. Waren Frauen im alten 
fordistischen Modell zuständig für 
die psycho-physische Balance, für 
Freizeit, Gesundheit, Ernährung, Er-
ziehung – sind sie bei Hartz doppelt 
freigesetzt. Sie sind die Abhängigkeit 
vom Ernährer ebenso los wie diesen 
selbst. Jede kann sich nun schein-
bar gleichberechtigt in die Hoch-
leistungsgesellschaft begeben und 
versuchen, die genannten Aufgaben 
an die Gesellschaft oder an andere 
ungleiche Gesellschaftsmitglieder, 
zum Beispiel MigrantInnen, zu de-
legieren. Die Gesellschaft jedenfalls 
schickt sie mittels Privatisierungs-
praxen und Sozialstaatsabbau an sie 
zurück, so dass sich in der Bewer-
bung ums Olympiateam sehr viele 
Behinderte finden, am Start mit 
Einkaufstüten und Babys im Arm. 

Kinder tauchen kurz als Aufgabe 
auf, die mittels Training zu lösen 
ist, mit Anleitung, „wie werdende 
Eltern ihr individuelles ‚work & life 
balance‘-Modell gestalten können“. 
Und wieder geht es um Vereinbarkeit 
von Erwerbs- und Familienarbeit, 
diesmal als partnerschaftliches Kon-
fliktmodell – da ist nichts, in das sich 
Gesellschaft einmischen müsste. 

Es ist offensichtlich, dass nur eine 
Minderheit von Frauen zu den Ge-
winnerInnen zählen wird, während 
die Mehrzahl in Armut lebt, wie dies 
schon jetzt für die „Alleinernäh-
renden“ der Fall ist. Die doppelt 
freien Mütter bilden den Sockel 
der Armut. 

Die Vorschläge der Hartzkommis-
sion gingen im Großen und Ganzen 
in die Agenda 2010 der bundesdeut-
schen Regierung ein, aber eigentüm-
licherweise nichts von Hartz´ Vision 
vom neuen Menschen, stellt Haug 
fest. Da diese aber das notwendige 
Fundament ist, auf dem die ganze 
Umgestaltung der Gesellschaft ruht, 
bleiben die Regierungspläne so bü-
rokratisch leer wie auch der Protest 
dagegen aus der defensiven Klage 
nicht herauskommt. Haug fordert 
daher, sich in den Kampf um den 
neuen Menschen einzumischen. Zu 
entwickeln, wie wir uns als Menschen 
denken und imaginieren, wohin wir 
wollen, wer wir sind etc.

Und damit sind wir schon beim 
dritten Teil dieses Textes:
Prekarisierung der Lebensver-

hältnisse ist ein wesentlicher Teil 
neoliberaler Politik und konzernge-
steuerter Strategie. Prekarisierung 
ist die Zurichtung von Märkten und 

Menschen für den globalisierten Ka-
pitalismus. 

Die Ziele sind 
a) deregulierte Erwerbsmärkte mit 

flexibilisierter verbilligter Lohnarbeit 
und die Entkoppelung von sozialer 
Sicherheit von Lohnarbeit. 

Damit geht einher der
b) Abbau und die Privatisierung 

wohlfahrtsstaatlicher Leistungen. 
Jedes Lebensrisiko wird individua-
lisiert und privatisiert, von der Zu-
satzversicherung im Krankheitsfall, 
zur Pensionsvorsorge, zur Pflegevor-
sorge. 

Diese Gleichzeitigkeit von un-
geschützter, kurzfristiger, nicht-
existenzsichernder Beschäftigung 
oder temporärer Erwerbslosigkeit 
und die Segmentierung oder der 
Zerfall sozialer Rückfallpositionen, 
Auffangnetze und öffentlicher Güter 
erzeugen Verunsicherung und Ver-
einzelung und genau das wird als 
dritte Komponente gewünscht:

c) die Disziplinierung der Men-
schen hin zur „Ich-AG“ – Stichworte 
„Eigenverantwortung“ und Selbst-
management. 

Jede/r Beschäftigte wird zur/m 
potenziellen Erwerbslosen, die/der 
über kurz oder lang mit massiven 
Einkommenseinbrüchen, mit der 
Prekarisierung ihrer/seiner Lebens-
verhältnisse zu rechnen hat. Allein 
das Wissen um diese Perspektive löst 
Verunsicherung aus und verändert 
Lebensplanungen.

Prekarisierung und Individuali-
sierung gehören zusammen: jeder 
und jede Einzelne ist ihres Glückes 
Schmiedin. Prekarisierung bedeutet 
Individualisierung und Konkurrenz, 
mangelnde Ressourcen wie Zeit oder 
Geld, Scham und vor allem auch das 
Fehlen gemeinsamer Orte jenseits 
der traditionellen Räume kollektiver 
Interessensvertretung.

Einerseits gleicht sich die Situation 
der Entsicherung von Arbeit und Le-
ben für immer mehr Menschen an. 
Andererseits wird sie aber von jedem 
und jeder anders wahrgenommen. 
Gefühle der Wut und der Ohnmacht 
ebenso wie die Bewältigungsstrate-
gien verbleiben auf der individuellen 
Ebene. Sie werden in den Generati-
onen anders wahrgenommen. Viel-
fach fangen Eltern und Großeltern 
durch Erspartes soziale Härten ihrer 

Kinder ab. Die jüngere Generation 
kennt für die eigene Perspektive nur 
die neue vielfach projektbezogene 
Arbeitswelt, die im Gegensatz zum 
„9 to 5 job“ auf lebenslang der viel-
leicht bereits ausgemergelten und 
lustlosen Elterngeneration ja auch 
Reize bietet. In der Arbeit am Sprung 
zur Karriere ist die gläserne Decke 
kein Thema, sofern man überhaupt 
davon weiß. Sofern Kinder angedacht 
sind, werden sie doch auf später ver-
schoben. 

Der konservative Ruf „Mut zur 
Familie“ oder „mehr Kinder, statt 
Partys“ (ÖVP) bleibt unerhört. Die 
bevölkerungspolitische Maßnahme, 
das Kindergeld, hat nicht zur erhöh-
ten Geburtenrate geführt. Sich für 
ein Kind zu entschließen, ist letztlich 
auch ein Lebensgefühl. Es ist heute 
nicht chic, mit Kindern zu leben. Die 
erstrebenswerten Freiheiten heißen 
Konsum, Mobilität, Genuss, Lifestyle, 
Wellness - da stören Kinder nur.

Wie können wir aber das Soziale 
und die Solidarität neu erfinden 
und konstruieren? Wie lassen sich 
Arbeits- und Lebensverhältnisse 
demokratisieren bzw. wieder an-
eignen, auch jenseits des Lohnar-
beitskonzepts? Wo sind die emanzi-
patorischen Ansatzpunkte, dass sich 
Prekarität positiv als Befreiung von 
Arbeitszwang und fremdbestimmter 
Lohnarbeit wenden lässt? 

Neben Umverteilung und Neu-
bewertung von bezahlter und un-
bezahlter Arbeit im Rahmen ge-
schlechtsspezifischer und internatio-
naler Arbeitsteilung, scheint mir ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
die Voraussetzung dafür, dass Arbeit, 
soziale Sicherheit und Überleben jen-
seits des Lohnarbeitsverhältnisses 
möglich werden, das schließt aus 
meiner Sicht Rechte jenseits von 
Staatsbürgerlichkeit ein.

Mehr denn je muss Arbeit und Le-
ben zusammengedacht werden, um 
Handlungsorientierungen zu entwi-
ckeln: Was ist für uns ein „erfülltes 
Leben“? 

Müssen wir nicht neue Orte 
schaffen, soziale Zentren, in denen 
Arbeitslose und prekär Beschäf-
tigte sich austauschen, gegenseitig 
stärken, Kontakte vermitteln und 
Netzwerke aufbauen können? Die-
se Fragen sollten wir diskutieren! 




